de/en

musik. interaktiv,
narrativ, on tour

leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign — kunde: atelier markgraph gmbh
die stadt mannheim schickt zu ihrem 400 jährigen jubiläum einen akustischen medienkubus als botschafter
auf tour. im gepäck: 10.000 klangbausteine aus deutschlands einziger quadratestadt. sensorisch, nahbar und
zugänglich für ein breites besucherspektrum und alle altersgruppen. musik ist schon seit langem mannheims
starke seite. damit lässt sich auch in metropolen wie berlin und münchen punkten.

kollaborativ,
frisch, messe 2.0
leistung: konzeption, art-direktion, interaktionsdesign — kunde: q-bus mediatektur gmbh

junges besucherpublikum prägt traditionell den charakter der internationalen funkaufstellung (ifa) in berlin.
im boomjahr des social networking, greift der auftritt der deutschen telekom 2009 die kommunikationsmuster
von internet communities auf: messearchitektur als kollaborative kommunikationsplattform zum anfassen
und mitgestalten. lebendig, persönlich, jeden tag anders.

kunst. interaktiv,
hell, riesengroß
leistung: konzeption, art-direktion, softwaredesign — kunde: atelier markgraph gmbh

zuckerwatte, bratwurst und budenzauber prägen das bild des jährlichen museumsuferfests in frankfurt.
höchste zeit die kunst wieder in den mittelpunkt des interesses zu rücken. ein riesenrad, als ikon der
volksfestkultur, wird medial aufgeladen und trägt die kunstwerke der benachbarten museen unübersehbar
in die frankfurter nacht. leuchtend, poetisch, 450 quadratmeter groß.

exponate. high–
end, auf den punkt
leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign — kunde: atelier markgraph gmbh
die interaktive exponatserie von mercedes-benz besticht seit 2006 mit plakativer, spielerischer didaktik und
hochwertigem look-and-feel. die robusten module sind, dank plug-and-play einsatzfähigkeit, bis zu 200 tage
jährlich international unterwegs. drei neue themenexponate erweitern die serie um nachhaltigkeitsthemen
wie e-mobilität, motoreneffektivität und kraftstoffeinsparung.

daten visualisieren. generativ

leistung: konzeption, kreativdirektion, art-direktion, interaktionsdesign — kunde: atelier markgraph gmbh
die deutsche telekom ag erhebt enorme datenmengen zur leistungsfähigkeit ihrer netze, die nur von einer
handvoll experten interpretiert werden können. im product experience center, einem internen showroom für
telekom produkte, werden diese daten nun leicht verständlich entschlüsselt: generative echtzeit–grafiken
visualisieren plakativ und beeindruckend interessante aspekte aktueller netzaktivität.

trommeln. visuell,
interaktiv, laut

leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign — kunde: atelier markgraph gmbh
die besucher der amstel pulse klubtour werden zu vjs und produzieren ihre visuals selbst. live, kollaborativ
und spielerisch. mit hilfe von interaktiven trommeln wird die perkussion der besucher in grafische
animationen übersetzt. gemeinsam bilden sie eine komplexe raumbespielung, die dynamisch auf den
musikrhythmus der tour-band und die synchronität der trommler reagiert.

messe. kinetisch,
inszeniert, 360°

leistung: kreativdirektion medien, exponatdesign, softwaredesign — kunde: atelier markgraph gmbh
omniyat properties präsentiert seine neusten architekturprojekte, entworfen von stararchitekten wie zaha
hadid oder jean nouvelle, auf der weltweit größten immobilienmesse, der cityscape dubai. der messestand,
eine futuristische komposition aus kinetischen raumelementen und komplexer medienbespielung, wird zu
einem ort des ständigen wechsels. atmosphärisch, neuartig, immersiv.

exponate. taktil,
didaktisch, nahbar

leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign — kunde: atelier markgraph gmbh
auf internationalen automessen bedient sich mercedes-benz seit jahren einer serie von wiedereinsatzexponaten, die kontinuierlich erneuert und durch weitere themen ergänzt wird. kerngedanke der serie ist,
dass ihre einzelelemente, je nach thematischem schwerpunkt einzelner events, flexibel kombinierbar sind.
daher folgen alle exponatmodule demselben basis-design und einer ähnlichen vermittlungsdidaktik.
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die rohdaten werden nach wechselnden aspekten gefiltert, ausgewertet und visualisiert. die verschiedenen
interpretationsmodi werden durch ein echtzeit-generiertes keyvisual — den datenstrom — verbunden.

das komplette design ist aus mannheims quadratischen stadtstruktur und ihrem charakteristischem
adresssystem abgeleitet. die kompakte container-architektur ist dabei vollständig auf mobilität ausgelegt.

wir sind
apfel,hübsch.
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besucher machen
messestand

das grafische leitmotiv der bespielung folgt dem festivalslogan „kulturen der welt — welt der kulturen“: ein
gigantischer, stilisierter globus, dessen bewegungen reaktiv an die rotation des riesenrades gekoppelt sind.

messearchitektur und medienflächen bilden eine untrennbare mediatektur. digitale animation und
tatsächliche räumliche bewegung verschmelzen zu einer dynamischen gesamtchoreografie.

die wände des standes bilden den kreativen spielraum. junge street artists gehen gestalterisch voran. die
besucher erweitern, kommentieren und beleben die szenen. sie geben ihnen einen eigenen sinn, eine
persönliche geschichte. die deutsche telekom als kommunikationsplattform am puls der zeit.
selbstverständlich, offen, und lässig, modernen kommunikationsmustern angemessen. absenderorientierte
markenbotschaften drängen sich — messeuntypisch — nicht in den vordergrund.

wir sehen medien und raum als EINE disziplin. und inszenieren sie zusammen.
wir lieben eine klare idee. und gestalten sie bis ins letzte detail.
wir treffen den richtigen ton. immer mit frischen ideen.
egal ob ausstellung, inszenierung, messe, exponat, event oder showroom.
egal ob low-budget kulturprojekt oder highend markenauftritt.

haptisch, fernwirksam, passend. die „stadt“, ein gebautes symbol für den urbanen themenkontext, dient als
eyecatcher und wird von interaktiver kommunikation flankiert.

wir machen design. narrativ, immersiv, interaktiv.

inhalte plakativ
vermittelt

das apfel,hübsch design studio ist ein joint venture von jan schmelter und kristin trümper.
jan schmelter

kristin trümper

farbe, klang, neugierde, hands-on

gestaffelte informationsschichten addressieren das problem, dass messebesucher oft über der sehr
unterschiedliche aufmerksamkeitspannen und vorwissensstände verfügen. daher vermittelt jedes exponat
eine grundlegende themenbotschaft auf den ersten blick, besonders plakativ und eingängig. dem
interessierten besucher bieten sich in der detailbetrachtung weitere wissensebene an. essentiell für den
erfolg der serie ist die dualität aus interaktiver software und einem fernwirksamen objekt, dem gebauten
themensymbol.

ein musikalisch interaktives crescendo: durch 3 zonen mit zunehmender interaktion nähern sich die besucher
dem thema musik. in zone 1, dem außenbereich, bilden sitzkuben eine kollaborative klanginstallation. durch
aufsetzen steuern die besucher interaktiv je ein element eines mehrspurigen soundtracks.
digitale medien und analoge besucherinteraktion gehen gestalterisch hand in hand. eine 18 meter lange
multitouchwand bietet ungewöhnliche interaktionsmöglichkeiten.

arbeiten
seit 2003

zone 2, der hörwald. ein audio blog voll von authentischen liebesbekundungen, berichten und visionen für
ihre stadt, von mannheimern für die bewohner der tourstädte.

radrotation
steuert projektion

2012 level green, autostadt, konzeption themenkommunikation, art+com ag brandspace berlin, konzeption
und gesamtinszenierung, art+com ag messehighlight, kinetische skulptur, konzeption und design, art+com
ag museum für hamburgische geschichte, screendesign und inhalte, art+com ag brandspace berlin,
prozedurale skulptur, konzeption und design, art+com ag reifenhäuser, messeinszenierung, konzeption,
art+com ag interaktive messekommunikation, konzeption, art+com ag new yaohan, kinetische skulptur,
konzeption, art+com ag hugo und piet, wir sind beide eltern geworden
2011 t-gallery, deutsche telekom, konzeption gesamtinszenierung, art+com ag natural history museum los
angeles, ausstellungsdesign, konzeption, second story inc. museumsgestaltung, konzeption, art+com ag
mercedes-benz autosalon genf, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh museumsgestaltung,
konzeption und design, schiel projektgesellschaft mbh musik festival, konzeption, exponatgestaltung,
atelier markgraph gmbh deutsche telekom product exprerience center redesign, kreativdirektion,
softwaregestaltung, atelier markgraph gmbh

benefit statt fachkinesisch

interaktiv ist spielend leicht nachvollziehbar, wie alltagstauglich elektrofahrzeuge von mercedes-benz schon
heute sind. in individuellen simulationen eines tagesablaufs wird der plakative nachweis geführt, dass die
batteriebedingt eingeschränkte reichweite im urbanen kontext vollkommen ausreichend ist.

komplexes
einfach zugänglich

authentisch durch
erdbeben-sensor

eines unserer anliegen war, trotz medialer aufladung das charakteristische gefühl des trommelns für die
besucher zu erhalten. handelsübliche technologien, wie z.b. touchscreens, waren daher ungeeignet.
erschütterungssensoren aus der erdbebenforschung, in kombination mit einer integrierten unterprojektion,
ermöglichten die gewünschte verortung der grafiken an der aufschlagposition.

die 15 synchron bespielten medienflächen des standes eröffnen in kombination mit der dynamischen
architektur umfassende inszenierungsmöglichkeiten. uns war eine ausbalancierte dramaturgie wichtig, die
eindrucksvolle momente generiert, zugleich aber die besucher zu keinem zeitpunkte überfordert.

die steuerung der raumbespielung beinhaltet neben den datenvisualisierungen auch die einbindung der
vielschichtigen licht-, sound- und medientechnik des product experience centers. mit nur einem klick
ermöglichen „smart modes“ die schnelle anpassung von raum und medienbespielung an diverse
nutzungsszenarien.

seine schiere größe macht das mediale riesenrad zum fernwirksamen superzeichen und generiert für 3
millionen besucher einen memorablen moment. um die großformatige bespielung am engen untermainkai zu
realisieren, werden vier großprojektoren auf der gegenüberliegenden flussseite positioniert. sie werfen das
bild über eine distanz von 220 metern auf eine zwischen die radspeichen gespannte leinwand. die generative
bespielung wird durch die daten eines rotationssensors im riesenrad reaktiv gesteuert.

dramaturgie.
räumlich, medial

besonderes augenmerk liegt auf verarbeitungsqualität, robustizität und wertigkeit der exponate. zum bespiel
erhalten viele objekte eine softtouch-beschichtung, um ihre taktile qualität zu verstärken.

2010 mercedes-benz autosalon paris, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh interaktive
messekommunikation, konzeption, atelier markgraph gmbh viessmann auf der ish, konzeption, atelier
markgraph gmbh audi händlertreffen monacco, konzeption architektur und gesamtinszenierung, kunzberg
gmbh show magnifico, andré heller, konzeption plakatdesign, clear fog ltd. & co. kg ausstellungspavillon,
konzeption und gestaltung, satis&fy ag deutsche telekom auf der cebit, konzeption, art-direktion, q-bus
mediatektur gmbh
2009 deutsche telekom auf der ifa, konzeption, art-direktion, interaktionsdesign, q-bus mediatektur gmbh
national music center of canada, konzeption und design, second story inc. marian koshland science museum,
exponatdesign, softwaregestaltung, second story inc. alumni center university of oregon, konzeption,
softwaregestaltung, second story inc. deutsche telekom product exprerience center update, konzeption,
kreativdirektion, art-direktion, interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh mercedes-benz autosalon genf,
exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh
2008 deutsche telekom product exprerience center, konzeption, kreativdirektion, art-direktion,
interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh omniyat auf der cityscape dubai, kreativdirektion medien,
exponatdesign, softwaredesign, atelier markgraph gmbh wettbewerbe/pitches markenwelten und
austellungen, atelier markgraph gmbh mercedes-benz auto show detroit, exponatgestaltung, atelier
markgraph gmbh

herz des projekts ist das klanglabor in zone 3. schritt für schritt erleben die besucher spielerisch die
grundlagen moderner musikproduktion, ohne das thema dabei zu trivialisieren.
elegante hardwareintegration und hochperformante echtzeitgrafiken mit 60fps tragen zu einem besonders
hochwertigen eindruck bei. in kombination mit plug-and-play fähigkeit lange zeit ein benchmark der branche.

echtzeit-datenvisualisierungen waren unsere erste wahl für die raumbespielung, da sie die charakteristika
des ortes am treffendsten tranportieren: hochtechnologisch und tagesaktuell, zugleich zeitgemäß und frisch.

2007 mercedes-benz auf der iaa, exponatdesign, atelier markgraph gmbh klang der quadrate,
stadtmarketing mannheim, konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign, atelier
markgraph gmbh maybach auf der iaa, art-direktion, atelier markgraph gmbh mercedes-benz autosalon
genf, exponatdesign, atelier markgraph gmbh
2006 mercedes-benz autosalon paris, e-klasse exponatserie, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh
amstel pulse product launch tour, konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign, atelier
markgraph gmbh wettbewerbe/pitches ausstellungen und museen, atelier markgraph gmbh mercedesbenz auto show detroit, standgrafik, exponatgestaltung, konzeption, art-direktion, interaktionsdesign, atelier
markgraph gmbh
2005 kunstrad, tourismus und congress gmbh frankfurt main, konzeption, art-direktion, softwaredesign,
atelier markgraph gmbh skyarena, tourismus und congress gmbh frankfurt main, bespielungskonzept
fassadenprojektion, atelier markgraph gmbh
2004 fin, medizinisches spielzeug für adhs–kranke kinder, kooperation mit sofien- und hufeland-klinikum
weimar
2003 faust 2, deutsches nationaltheater weimar, mediales bühnenbild
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experimentieren,
komponieren

das prozesshafte, besucherorientierte konzept stellte uns in der realisierung vor eine spannende aufgabe:
es war für die gesamtwirkung essentiell wichtig, ein grafiksystem zu entwickeln, das eine gute balance aus
der gestaltungsfreiheit der besucher und dem gleichzeitigen anspruch an hohe visuelle qualität und
markenverträglichkeit gewährleistet.

unsichtbares sichtbar machen

„musikbausteine“ dienen als haptische container für eine vielzahl aufeinander abgestimmter soundsamples.
intuitiv schmökern die besucher durch eine bibliothek von klangelementen, in weiteren schritten produzieren
und komponieren sie daraus ihre eigenen klangcollagen. zuletzt speichert jeder besucher seinen
persönlichen „mannheim-mixdown“ ab, und kann ihn auf einem „record-cube“ mit nach hause nehmen oder
via internet mit freunden teilen. musikalisches social networking zu einer zeit, als dieses noch nicht
selbstverständlich war.

die gebaute „tomografie“ eines motors macht die evolution verborgener detailverbesserungen im innenleben
eines verbrennungsmotors sichtbar. interaktiv beleuchtete schnittgrafiken bilden den räumlich korrekten
kontext für integrierte motorenbauteile.

kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign
ort: athen und die griechischen inseln
zeitraum: april 2006 – november 2006
partner:
www.markgraph.de
www.meso.net
kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, kreativdirektion, art-direktion, interaktionsdesign
ort: product experience center, darmstadt
zeitraum: oktober 2008 - märz 2009
in der begleitenden software bewegt sich der besucher räumlich durch die tomografischen schnittebenen.
optimierte bauteile werden erläutert und durch detailanimationen inhaltlich vertieft.
kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, softwaredesign
ort: frankfurt am main
zeitraum: april 2005 – august 2005

uns lag dabei am herzen, die ursprungsidee konsequent über narration und interaktionsstrategie bis hin
zum letzten designelement zu tragen, mit schwerpunkt auf erlebnischarakter und experimentierfreude.

kunde: q-bus mediatektur gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, interaktionsdesign
ort: internationale funkausstellung 2009, berlin
zeitraum: mai 2009 – september 2009
auszeichnungen:
ddc award gute gestaltung 10, kategorie „raum/architektur“
annual multimedia award 2010, kategorie „event/game/installation“
red dot design award 2010, kategorie „communication design“
if communication design award 2010, kategorie „corporate architecture/events“
nominierung, designpreis der bundesrepublik deutschland 2011

auszeichnungen:
red dot award 2009, kategorie „information design/public space“
if communication design award 2009, kategorie „corporate architecture/shops/showrooms“
partner:
www.markgraph.de
www.meso.net
www.vvvv.org
www.zumkuckuck.de
www.weareflink.com

auszeichnungen:
red dot award 2006, best of the best, kategorie „information design/public space“
eva 2006, kategorie „public events“
adc deutschland 2006, kategorie „events“
ddc award gute gestaltung 2006, kategorie „das gute stück“
if communication design award 2006, kategorie „corporate architecture“
special media partner award 2006

ähnliche projekte:
2011 t-gallery, deutsche telekom, konzeption gesamtinszenierung, art+com ag 2010 deutsche telekom
auf der cebit, konzeption, art-direktion, q-bus mediatektur gmbh 2009 deutsche telekom auf der ifa,
konzeption, art-direktion, interaktionsdesign, q-bus mediatektur gmbh

ähnliche projekte:
2007 klang der quadrate, stadtmarketing mannheim, konzeption, art-direktion, exponatgestaltung,
interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh

kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: kreativdirektion medien, exponatdesign, softwaredesign
ort: cityscape, dubai
zeitraum: juli 2008 - oktober 2008
auszeichnungen:
red dot award 2009, kategorie „information design/public space“
if communication design award 2009, kategorie „corporate architecture“
middle east event award, kategorie „best exhibition stand design“
partner:
www.markgraph.de
ähnliche projekte:
2010 audi händlertreffen monacco, konzeption architektur und gesamtinszenierung, kunzberg gmbh
deutsche telekom auf der cebit, konzeption, art-direktion, q-bus mediatektur gmbh 2009 deutsche telekom
auf der ifa, konzeption, art-direktion, interaktionsdesign, q-bus mediatektur gmbh 2008 deutsche telekom
product exprerience center, konzeption, kreativdirektion, art-direktion, interaktionsdesign, atelier markgraph
gmbh

evolutionär einer
exponatserie

über 35 mercedes-benz exponate haben eine sache gemeinsam, unabhängig davon ob es sich um
selbsterklärende oder durch explainer unterstützte module handelt: sie sind geprägt von unserer
überzeugung, dass design kein selbstzweck ist. gute gestaltung macht wissen besser zugänglich und
vermittelt inhalte klarer.

partner:
www.markgraph.de
www.meso.net
ähnliche projekte:
2007 klang der quadrate, stadtmarketing mannheim, konzeption, art-direktion, exponatgestaltung,
interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh 2006 amstel pulse product launch tour, konzeption, artdirektion, exponatgestaltung, interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh

partner:
www.q-bus.de
www.picnicindustries.com
ähnliche projekte:
2011 t-gallery, deutsche telekom, konzeption gesamtinszenierung, art+com ag 2010 deutsche telekom
auf der cebit, konzeption, art-direktion, q-bus mediatektur gmbh 2008 deutsche telekom product
exprerience center, konzeption, kreativdirektion, art-direktion, interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh

erfassbar auf den
ersten blick

ein arrangement aus fahrzeugteilen inszeniert plakativ die ingeniöse suche nach jeder noch so kleinen
optimierungsmöglichkeit, um den treibstoffverbrauch zu senken. in der summe wird aus vielen kleinen
schritten ein großer sprung. der besucher durchleuchtet das fahrzeug interaktiv aus verschiedenen
blickwinkeln und erfährt mehr über die optimierungen im einzelnen.

kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign
ort: iaa frankfurt, mercedes-benz museum stuttgart, autosalon genf, autosalon paris, auto show detroit, auto
show shanghai und viele mehr
zeitraum: mai 2006 – heute
kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign
ort: mannheim, berlin, köln, münchen
zeitraum: februar 2006 – mai 2007

partner:
www.markgraph.de
www.meso.net
www.mackevision.de

auszeichnungen:
yellow pencil (gold), d&ad 2008, kategorie „environmental design & architecture”
gold, adc of europe 2008, kategorie „environmental design”
gold, adc deutschland 2008, kategorie „events“
gold, the international advertising cup 2008, kategorie „best of media / installation“
if communication design award 2008, kategorie „corporate architecture / events“
sonderpreis, itva award 2007, kategorie „urbane bühnen”
bronze, eva 2008, kategorie „public events“
finalist, cannes lions 2008, kategorie „design”
nominierung, designpreis der bundesrepublik deutschland 2009
nominierung, designpreis der bundesrepublik deutschland 2010

ähnliche projekte:
2011 mercedes-benz autosalon genf, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2010 mercedes-benz
autosalon paris, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2009 mercedes-benz autosalon genf,
exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2008 mercedes-benz auto show detroit, exponatgestaltung,
atelier markgraph gmbh 2007 mercedes-benz auf der iaa, exponatdesign, atelier markgraph gmbh
maybach auf der iaa, art-direktion, atelier markgraph gmbh mercedes-benz autosalon genf, exponatdesign,
atelier markgraph gmbh 2006 mercedes-benz autosalon paris, e-klasse exponatserie, exponatgestaltung,
atelier markgraph gmbh mercedes-benz auto show detroit, standgrafik, exponatgestaltung, konzeption, artdirektion, interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh

die bedienung der interaktiven software ist intuitiv verständlich, das interface besonders hochwertig, die
software reagiert hochperformant. qualitäten, die uns ebenso wichtig sind wie didaktik und storytelling.

partner:
www.stadtmarketing-mannheim.net
www.markgraph.de
www.meso.net
ähnliche projekte:
2011 musik festival, konzeption, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2009 national music center
of canada, pitch, second story inc. 2006 amstel pulse product launch tour, konzeption, art-direktion,
exponatgestaltung, interaktionsdesign, atelier markgraph gmbh

kunde: atelier markgraph gmbh
leistung: konzeption, art-direktion, exponatgestaltung, interaktionsdesign
ort: internationale automobilausstellungen/-messen (z.b. autosalon genf, autosalon paris)
zeitraum: märz 2010 – märz 2011
partner:
www.markgraph.de
www.meso.net
www.wirmachenbunt.de
www.mackevision.de
ähnliche projekte:
2009 mercedes-benz autosalon genf, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2008 mercedes-benz
auto show detroit, exponatgestaltung, atelier markgraph gmbh 2007 mercedes-benz auf der iaa,
exponatdesign, atelier markgraph gmbh mercedes-benz autosalon genf, exponatdesign, atelier markgraph
gmbh 2006 mercedes-benz autosalon paris, e-klasse exponatserie, exponatgestaltung, atelier markgraph
gmbh

